
Die verlorene Schokolade 
 

Als Luna an einem schönen Sommertag aufwachte und auf ihren Kalender schielte, schrie sie vor 

Freude auf. 

Ihre Freundin hatte ihr nämlich vor einer Woche einen Gutschein fürs  Schokoladenmuseum 

geschenkt, den sie ab heute einlösen konnte. Sie liebte Schokolade! Deshalb freute sie sich so 

sehr. 

Luna rannte durch die große Wohnung zu ihren Eltern, um zu fragen, ob sie mitkommen konnten. 

Beide waren einverstanden und so gingen sie kurze Zeit später ins Kölner Schokoladenmuseum. 

Als Luna und Co. am Eingang standen, hielten sie den Mund offen. Alle waren erstaunt, wie viel 

Schokolade es hier gab. 

Luna war die erste, die wieder etwas sagen konnte. Sie fragte immer noch erstaunt: „Oha, wie 

viel Schokolade gibt es hier?!“ 

Die Antwort kam schnell und kurz von dem Leiter des Schokoladenmuseums. Er erklärte, es 

gebe hier so viel Schokolade, dass es sogar ein Jahr für eine ganze Stadt reichen konnte. Er fragte 

noch dazu, ob er eine Führung  durchs Schokoladenmuseum machen soll. 

Luna antwortete: ''Ja“ und schon begann die Führung. 

Als der Leiter gerade beim Gründer des Schokoladenmuseums war, kam aus allen Lautsprechern 

ein entsetzter Ruf. Der sagte, dass die ganze Schokolade verschwunden sei. 

Luna erschrak so sehr, dass sie sich an einer etwas komischen Statue anlehnte. 

Die Statue war aber nicht aus Stein, sondern aus einer flüssigen Masse, so dass Luna reinfiel. Sie 

fiel in Ohnmacht. 

Als sie nach ein paar Stunden aufwachte, spürte sie in ihren Beinen ein seltsames Pochen. Sie 

hatte große Angst; sie war ja erst 10. Doch langsam begriff sie, dass das Pochen von dem Herz 

der Statue kam. Die Statue war also ein Monster. 

Sie versuchte einen Weg nach draußen zu finden. Luna entdeckte zwar keinen Ausgang, doch sie 

fand die ganze Schokolade. 

Sie wusste nun, wer die Schokolade geklaut hatte. In der Zeit suchten sie ihre Eltern überall.  

Als die Eltern sie nicht finden konnten, blieben sie neben der Statue stehen und überlegten was 

sie tun konnten.  

Luna dagegen hatte angefangen laut zu weinen. Ihre Eltern hörten das Geheule und versuchten 

die Statue umzuschubsen.  

Doch genau wie Luna fielen sie in das Schokoladenmonster. Nach ein paar Minuten fanden sie 

ihre Tochter, die verheult in der Schokolade saß. Ihre Eltern rannten zu ihr.  

Der Vater wollte ihr einen Kaugummi zur Beruhigung geben, doch er fand etwas viel Besseres: 

Er hielt nämlich anstatt des Kaugummis eine Streichholzpackung in der Hand. Er zündete ein 

Streichholz an. 

Das Monster erschrak so darüber, dass es einmal so dolle Niesen musste, dass es explodierte und 

alles aus ihm heraus floss.  

Luna und alle anderen freuten sich sehr. Alle wussten, dass sie das nie vergessen würden. 

 

 


